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Kleine, aber effektive Trainingstipps

Seit gestern ist offizieller Frühlingsanfang und heute wie auf Knopfdruck lacht die Sonne endlich 
mal wieder zum Fenster herein, da steigt gleich das gefühlte Kraftpotential.Die Lust zum Trainieren 
und die letzten harten, kalten und dunklen Wintermonate ziehen sich aus unserem Bewusstsein 
zurück, wie niemals da gewesen.
Trotz des heraneilenden Frühlings sollte sich aber jetzt nicht die Ungeduld ihren Platz schaffen, 
sondern die Vernunft und auch Freude am Nichtstun sind wesentlicher Bestandteil einer guten 
Vorbereitung auf eine erfolgreiche Triathlon Saison. Es heisst nun, die Grundlage 
ausbauen ,Kilometer auf dem Rad zu sammeln und dann gezielt die Intensitäten zu setzen.
Auch den Sportlern, die es nicht verletzungsfrei aus den letzten Monaten herausgeschafft haben, 
rate ich dazu nicht die Frage zu stellen „Was kann man jetzt noch mehr oder anderes trainieren?“, 
sondern nutzt eher die Signale eures Körpers, um kontinuierlich an den Defiziten zu arbeiten. 
Vermeintlich lästiges Athletik-und Mobilitytraining sollten Bestandteil des Trainings von jeder 
Trainingsperiode sein und nicht in Vergessenheit geraten, wenn viel freie Zeit auf dem Rad 
verbracht und danach lieber auf der Couch „gelümmelt“wird. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass 
das Rad nicht unbedingt neu erfunden wurde, was das Athletiktraining angeht. Macht konsequent 
lieber immer etwas weniger aber dafür REGELMÄSSIG eure Übungen aus dem Trainingsplan als 
ein paar Wochen umfangreiches Krafttraining, was dann aber wieder in Vergessenheit gerät bis 
sich die nächste Verletzung ihren Platz geschaffen hat.
Gymnastik sollte einen festen Platz im Alltags-Trainingsablauf haben!
Ich handhabe das folgendermaßen.
Ich komme nach dem Training nach Hause, dusche und gehe dann direkt auf meine 
Gymnastikmatte , stelle mir 30 Minuten eine Eieruhr und entscheide auf der Matte, für was meine 
Kraft noch ausreichend ist. Dabei höre ich in mich hinein und stelle mir folgende Frage: 
“ War das Training so fordernd, dass ich heute nur Mobility machen kann oder ist noch genügend 
Kraft vorhanden, um Stabilitätstraining zu absolvieren?“
So mache ich es jeden Tag und nutze diesen Zeitraum unter anderem, um auch nicht sofort zum 
nächsten ggf stressigen Programmpunkt des Tages überzugehen, sondern die vorangegangene 
Einheit nochmals „zu verdauen“.
Auch während den Einheiten kann man vorsorglich den Bewegungsapparat gezielt an- bzw. 
entspannen. 
Hier einige Ideen, wie man solche Techniken einbauen kann:
Laufen
Nehme dir 2-3 Minuten vor, deinen Po bewusst anzuspannen,die Hüfte aufzurichten,den 
Bauchnabel nach unten zu ziehen,dann lässt du wieder bewusst locker. Setze dir die Zeiträume 
nicht zu lang, damit du diese konsequent und bewusst einhalten kannst.
Schwimmen
Abstossen vom Beckenrand mit gestreckten armen ,Kinn auf die Brust und kraftvoll vom 
Beckenrand abstossen, Po anspannen,Kopf nach unten hängen lassen. Konzentriere dich erstmal 
immer nur 25-50 meter darauf (oder zb.jede 4.bahn ordentlich abzustossen!!!), bevor du dir v dich 
damit zu sehr unter Druck setzt, weil du ab sofort alles richtig machen möchtest. 
Rad
Um den Bewegungsapparat zu entspannen, eignet sich vor allem das Radfahren und ist unter 
anderem auch ein wichtiges Tool für Wettkämpfe, insbesondere auf der Langstrecke. Versuche 
dich, immer mal wieder nach hinten zu beugen ,bewusst ins Hohlkreuz zu gehen,im Wechsel 
Pferderücken- Katzenbuckel oder in den Wiegetritt zu gehen. Gerade bei Rennen mit flachen 
Strecken und großem Anteil auf dem Auflieger ist das extrem wichtig, um somit etwas entspannter 
auf die Laufstrecke zu kommen. Wie viele gut vorbereitete Athleten habe ich schon getroffen, die 
ihren Wettkampf nach dem Radfahren beenden mussten, weil sie aufgrund von plötzlichen 
Rückenproblemen nicht mehr gerade stehen konnten!!



Diese kleinen Übungen, mit denen Du spielen kannst, werden auf Dauer ein grosses Ganzes 
geben, ob es das Unterwasseryoga ist oder das spielerisch eingestreute Stabitraining während der 
Laufdynamik!
Verletzungsprophylaxe und das saubere Umsetzen der Einheiten steht also immer an oberster 
stelle. Körperwahrnehmung und bewusstes An- und Entspannen sollten immer oberste Priorität in 
deinem Konzentrationsradius haben.
Ich bin mir ganz sicher, dass du mit diesen „Kleinigkeiten“ eine verletzungsfreie Saison bzw sogar 
verletzungsbefreitere Triathlonkarriere vor dir haben wirst.
„Einmal ist kein mal“oder „steter tropfen höhlt den Stein“
Also,leg dir deine Gymnastikmatte griffbereit zur Stelle, so wie du deine Zahnbürste oder deine 
Kaffeemaschine vorzufinden weisst!!!


